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Die Schriftlesung ist zusammengesetzt aus 6 Abschnitten aller Evangelien, die das ganze Geschehen 
des Gründonnerstagabends zur Sprache bringen. Vor dem Altar brennt eine große Christus-Kerze, die 
von 12 Jünger-Kerzen umgeben ist. Nach „setzte sich Jesus mit den Zwölfen zu Tisch“ (Mt 26,20) 
werden die 12 Jünger-Kerzen entflammt. Nach der 3. Lesung, die mit den Worten endet "Als Judas 
den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Und es war Nacht.“ (Joh 13,30) wird eine 
Kerze zum Erlöschen gebracht. Die 6. Lesung endet mit „Da verließen ihn alle und flohen.“ (Mk 
14,50); daraufhin werden alle noch 11 brennenden Jünger-Kerzen zum Erlöschen gebracht. Allein die 
Christus-Kerze brennt noch. 
 

 
Sieger Köder: Ich bin unschuldig am Blute dieses Menschen (Mt 27). Veruteilung. Kreuzweg Bensberg 

 



Aufrecht steht Jesus vor seinen Richtern. Eben noch am Boden liegend 

im Garten Gethsemane, gepeinigt von der Angst vor dem Kommenden 

und ringend mit seinem himmlischen Vater: „Abba, guter Vater, wenn es 

möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen!" 

Aufrecht steht Jesus vor seinen Richtern, auferstanden aus seiner Angst 

um das eigene Leben. Ein Herr steht da vor seinen Richtern, weil er Herr 

geworden ist über seine Angst, bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen 

und seinen Weg anzunehmen, der in der Kreuzform der seine Hände 

bindenden Stricke schon vorgezeichnet ist. 

Wie klein und gewunden wirken dagegen die beiden Machthaber im 

Lichte seiner Geradlinigkeit. Gebunden der Aufrechte, und doch sind die 

wirklich Gebundenen die beiden Mächtigen - denn ihre Blicke und ihre 

Körperhaltungen verraten, wie sehr sie Gebundene ihrer eigenen Ängste 

sind. 

Wer ist hier in Wirklichkeit gefangen und wer frei? Bilder fallen mir ein, 

die an Tagen des Gedenkens an die Verbrechen des Nationalsozialismus 

immer wieder zu sehen sind. Schauprozess vor dem Volksgerichtshof: 

Aufrecht und gradlinig steht der Widerstandskämpfer Julius Leber vor 

der Schranke der obersten Gerichtsinstanz, hinter der Richter Freisler 

thront. Was er zu seiner Verteidigung vorzubringen habe, herrscht ihn 

Freisler an. Und dann nimmt dieser unscheinbare Mann, dessen Urteil 

längst gesprochen ist, seinen ganzen Mut zusammen und antwortet 

aufrichtigen Herzens und erhobenen Hauptes: „Ich wollte über die 

ungeheuren Verbrechen dieses Regimes einfach nicht hinwegsehen!“ 

Wenige Stunden später geht er innerlich zitternd, und doch ungebeugt 

seinem Tod entgegen. Zeuge der Wahrheit - hätte es für unser Land und 

Volk ohne diese Ungebeugten einen Neuanfang in Würde geben können? 



Gebunden der Freie, so steht Jesus vor seinen Richtern. Verkniffen und 

misstrauisch sieht ihn der Hohepriester Kaiphas an und drückt die 

Schriftrolle der Thora ganz fest an sich. Nein, du wirst auf meiner 

Wahrheit nicht noch länger herumtrampeln; nicht mehr länger wirst du 

in Frage stellen können, was mir, Kaiphas, lieb und teuer, ja heilig ist; 

keine Gelegenheit wirst du mehr haben, die Macht derer, die die 

Wahrheit verwalten zu können glauben, in Frage stellen. Bald schon 

wirst du schweigen, für immer, und die religiöse Ordnung wird wieder 

einkehren: Sabbat wird wieder Sabbat sein, und dein so 

menschenfreundlicher Abba-Gott wird wieder dorthin zurückkehren, wo 

er hingehört: Hinauf in den Tempel und hinter den Vorhang des 

Allerheiligsten, dorthin, wohin ihn die Priesterklassen immer wieder 

verbannt haben, um dem Volk nach eigenem Gutdünken 

scheibchenweise Anteil an Gottes Liebe und Güte geben zu können. 

Angst hat er, der Hohepriester, Angst um seine Macht, Angst um sein 

Monopol auf die Wahrheit - Angst vor einem Gott in Lumpen ganz unten 

bei den Menschen, der die eigene Lebensweise in Frage stellen könnte. 

Der andere Mächtige in den Fesseln seiner eigenen Angst, die ihm die 

Freiheit des Handelns nehmen, ist Pilatus, der Statthalter des römischen 

Kaisers. Sein Gesicht ist versteinert, einer Maske gleich, ein Poker-Face, 

das keine Gefühle erkennen lassen möchte. Blutrot die Robe des 

Scharfrichters, blutrot aber auch die Farbe des Gewandes Jesu. Ist etwa 

auch er ein Richter, aber ein ganz anderer? Während Jesu Hände im 

Zeichen des Kreuzes freiwillig gebunden sind, wäscht Pilatus seine 

Hände in Unschuld - und hat doch das Blut ungezählter Menschen an 

seinen Händen kleben. Ein versteinertes Gesicht, das keine Gefühle 

zeigen möchte oder keine Regungen sich leisten zu können glaubt, und 

seine Hände stets in Unschuld badend - das sind Zeichen eines 



schwachen Menschen, der mit der Selbstverständlichkeit eigenen 

Schuldigwerdens im Leben nicht umgehen kann und darum sich stets 

hinter Ämtern, Befehlen oder Sachzwängen verstecken muss, um vor 

dem eigenen inneren Richter unangreifbar zu bleiben und keine eigene 

Verantwortung übernehmen zu müssen.  

 

„Was ist Wahrheit?“ wird er zu Jesus sagen; „was ist schon Wahrheit?“ 

Wer die Macht behalten will, darf nicht sentimental nach der Wahrheit 

fragen, sondern muss clever sein und sehen, wo er bleibt, muss im 



Notfall auch bereit sein, Menschen auszuschalten, die die eigene Macht 

gefährden. 

Jesus vor Kaiphas und Pilatus - in welcher der drei Gestalten erkennen 

wir etwas von uns selbst? In allen dreien vielleicht? Aufrecht und 

gradlinig wollten wir sein wie Jesus, der Menschlichkeit und 

Barmherzigkeit verpflichtet und im Ernstfall den Konsequenzen unserer 

Überzeugungen nicht feige ausweichend. Und doch gleichen wir 

wahrscheinlich viel öfter den beiden in sich verkrümmten Gestalten 

Kaiphas und Pilatus, geleitet und im Innersten bestimmt von so vielen 

Ängsten, Ängste, die uns immer wieder verschlossen, rechthaberisch und 

feige machen - verschlossen für Neues, für neue Gedanken und 

Einsichten, die aber bisher sicher Geglaubtes in Frage stellen; 

verschlossen und darum rechthaberisch, weil wir am Ende Recht 

behalten wollen, weil wir glauben, uns so vor anderen als stark zu 

erweisen; und feige, feige wie Pilatus, der von der Unschuld Jesu nur zu 

gut wusste und doch nicht einschritt, weil es ihn selber etwas hätte 

kosten könnte, am Ende sogar seine Stellung. 

Jesus und Pilatus in roten Gewändern - zwei Richter, die 

unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine wäscht seine Hände im 

Unschuldsbad fremder Gesetze und Befehle. Der andere hat im 

Geschehen des Gartens Gethsemane seine letzte Chance vertan, um sich 

doch noch billig davonzumachen und seinen Kopf im letzten Augenblick 

aus der Schlinge zu ziehen, das, was all jene Vertrauten getan haben, 

die ihn in der Not verlassen haben. Nun steht der Richter der Liebe vor 

dem Scharfrichter. Der Gottes-Richter hat sich die Hände binden lassen, 

so, als wolle er aller Welt zeigen, dass der Richter der Liebe das 

Gegenteil des Scharfrichters ist. So also richtet Gott die Welt, indem er 

das Zeugnis der Liebe Gottes bis zur letzten Konsequenz trägt und 



verkündet. Gottes Gericht ist kein Blutgericht, sondern eines, das uns 

zurechtbringen, heilen und retten wird. 

So steht Gott in der Welt, ein für alle Mal. Allein steht er vor seinen 

Verklägern. Er allein trägt das Licht der Wahrheit und der Liebe durch 

diese finsteren Stunden hindurch und bewahrt es für uns alle auf. Und 

darum wird Gott ihn am Ostermorgen aus dem Grab herausrufen und ein 

Licht anzünden, das nie mehr verlöschen wird. Und darum dürfen wir 

alle unsere so oft in Lieblosigkeit und Feigheit erloschenen Lichter immer 

neu bei ihm anzünden - so, wie es die davongelaufenen Jünger damals 

erlebt haben. „Ich lebe, und ihr sollt auch leben“ hat er ihnen gesagt; 

und ihr sollt Zeugen meines Lichtes in dieser Welt sein, Lichter, an denen 

sich andere erloschene Lichter neu entzünden können, Lichter der 

Hoffnung und Lichter der Liebe.  

Und darum wollen wir nun die erloschenen Lichter der Zwölf Jünger 

wieder anzünden und daran denken, dass auch unser Licht und Leben in 

diese Reihe hineingehört. 
12 Jünger-Kerzen werden an der Christuskerze neu entzündet. 

Martin Kaschler 


